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Haus und Scheune

Die Feuerwehr musste so manchen Brand löschen
ALLERSBERG — Mehr als 5500
Stunden haben die Floriansjünger der
Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr Dienst geleistet und dabei 91
Einsätze gefahren. Das ging aus dem
Bericht von Kommandant Egbert Petz
in der Generalversammlung hervor.
Landrat Herbert Eckstein dankte
den aktiven Feuerwehrmitgliedern
für die geleistete Arbeit. Aber auch
die passiven Feuerwehrler würdigte
er, sie könnten ebenfalls Ansporn für
die Jüngeren sein.
Ausgezeichnet wurde Bernhard
Jahn für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst. Er habe sich immer den
Aufgaben in der Feuerwehr gestellt
und in einer schwierigen Zeit auch
das Amt des Vorsitzenden übernommen und über mehrere Jahre ausgeführt, lobte der Landrat und überreichte die Ehrenurkunde des bayerischen Innenministers samt Anstecknadel und Ehrenzeichen.
In seinem Bericht listete der Kommandant die Einsätze und Tätigkeiten
der aktiven Feuerwehrler auf. 91 Einsätze führte er an, bei denen 1270 Einsatzstunden gefahren wurden. Dabei
war die Stützpunktwehr zu elf Brandeinsätzen und 45 Einsätzen zur Leistung technischer Hilfe ausgerückt. Er
beklagte aber auch zehn Fehlalarmierungen. Bei den Brandeinsätzen führ-

te er einen Scheunenbrand in Eismannsdorf und vor allem auch einen
Wohnhausbrand im Baugebiet „Unter
der Harrbruck“ an, wo man aufgrund
der großen Hitze an die Grenzen der
Leistungsfähigkeit gestoßen sei. „Die
Bevölkerung hatte uns aber mit viel
Getränken versorgt“, dankte er.

Unfälle auf der Autobahn

Dazu kamen noch ein Garagenbrand und mehrere Unfälle, vor allem
auf der Autobahn, wo die Floriansjünger zum Einsatz gerufen wurden.
Egbert Petz listete weitere 373 Arbeitsstunden im Bereich des Atemschutzes und 247 Stunden im Rahmen
von Maschinistenübungen und –ausbildung auf. 164 Stunden wurden in
die Übungen und die Ausbildung für
Sicherheit im „abstürzenden Bereich“
investiert, weitere 435 Stunden für allgemeine Übungen und Ausbildung.
Für eine überörtliche Übung „Bunter
Kater“ nannte er 175 Stunden, 180
Stunden für Lehrgänge an der Feuerwehrschule.
Als eine gute Repräsentation aller
Wehren im Kreisbrandmeisterbereich
bezeichnete Petz, der gleichzeitig
Kreisbrandmeister ist, den Kreisjugendfeuerwehrtag in Allersberg, der
erstmals über drei Tage ging und mit
der Stationsrallye durch Allersberg
und den weiteren Wettbewerben so-

Alle geehrten und beförderten aktiven Feuerwehrler auf einen Blick – zusammen mit Bürgermeister Bernhard Böckeler,
Bernhard Jahn (re.) und dem neuen Ehrenmitglied Erhard Schneider (2.v.l.).
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wie der Betreuung den Wehrmännern
einen großen Einsatz abverlangte.
Alles in allem listete Egbert Petz 5522
Stunden für das Jahr 215 auf und sagte den Aktiven dafür seinen ganz besonderen Dank.
Auf 62 aktive Mitglieder und sieben
Jugendanwärter bezifferte der Kommandant die Wehr. Für zehn Jahre

aktiven Dienst dankte er Tajana
Hagenrainer und für 25 Jahre, wie
zuvor schon der Landrat, Bernhard
Jahn. Seit 30 Jahren leistet Petz selbst
aktiven Feuerwehrdienst.
Der Kommandant gab auch schon
einige Schwerpunkte für die im neuen
Jahr anstehende Arbeit bekannt.
Neben einer Brandschutzbedarfspla-

Erhard Schneider ist nun Ehrenmitglied

ALLERSBERG — Ein reichhaltiges Veranstaltungsleben prägte das
vergangene Jahr bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Das ging aus dem Bericht
des Vorsitzenden Jürgen Jahn in der Wehr dankte dem Kreisbrandinspektor mit der Auszeichnung für seine Unterstützung
gut besuchten Generalversammlung
im Feuerwehrhaus hervor. Dabei Kickerturnier bei der Nachbarwehr, rund ums Feuerwehrhaus mit dem müdlich für uns da und hat uns in all
wurde Kreisbrandinspektor Erhard an dem die Allersberger mit vier Tauziehwettbewerb für Vereins- den Jahren durch Höhen und Tiefen
mannschaften. Hier vermeldete Jür- begleitet, auf seinen Rat konnten wir
Schneider zum Ehrenmitglied des Mannschaften teilnahmen.
gen Jahn auch gleich ein paar voraus- immer bauen“, begründete Petz seiFeuerwehrvereins ernannt.
Kontakte geknüpft
sichtliche Änderungen für 2016. Heu- nen Vorschlag, dem die VersammJürgen Jahn erwähnte außerdem er könne der Kinderlöschzug, der von lung ohne Gegenstimme entsprach.
Den Mitgliederstand bezifferte
Jahn auf 195. Dabei sprach er auch das Fischgrillen, bei dem eine Abord- der Berufsfeuerwehr Nürnberg allgleich die Hoffnung aus, in diesem nung aus dem österreichischen Alten- jährlich ausgeliehen werden konnte, „Viel bewegt“
Standing Ovations gab es für
Jahr die Marke von 200 übersteigen felden dabei war, Gaudistocken bei nicht mehr genutzt werden. Und
zu können. Als recht gelungen der DJK, Bürgerkegeln, Schafkopf- auch für den Tauziehwettbewerb wol- Schneider, als er sagte, dass es ihm in
bezeichnete er den Kameradschafts- rennen sowie das Jubiläumsfest der le man sich eine Neuerung überlegen. Allersberg immer gut gefallen habe
Auf Vorschlag von Kommandant und er immer gerne dabei war. Er
abend, der heuer — wie später festge- Städtepartnerschaft mit Saint Céré,
legt wurde — aber wieder statt in bei dem Kontakte zur Feuerwehr in Egbert Petz wurde an diesem Abend betonte, dass man viel bewegen konneiner Gaststätte im Feuerwehrhaus der Partnerstadt Saint Céré geknüpft auch der bisherige Kreisbrandinspek- te im Hinblick auf Anschaffungen,
stattfinden wird. Eine gute Teilnah- wurden. Der Stand am Allersberger tor Erhard Schneider zum Ehrenmit- Ausstattung und Fortbildung. Er danme bescheinigte er auch dem Flo- Weihnachtsmarkt habe floriert. Wei- glied ernannt. Schneider wird aus ke der Allersberger Wehr auch für
rianstag in Altenfelden für den ter erinnerte er an die Weihnachts- Altersgründen heuer dieses Amt been- die gesamte Tätigkeit im Feuerschutz
gesamten Brandbezirk und auch dem feier und das gut besuchte Platzfest den müssen. „Er war stets und uner- und in der technischen Hilfeleistung,

Kaffee, Kuchen und
ein buntes Programm

Fest am Kirchweihsonntag

ALLERSBERG — 2018 wird die
Allersberger Feuerwehr ihr 150-jähriges Gründungsfest feiern. Dazu wurde als Festsonntag in der Generalversammlung der 29. Juli festgelegt, Allersberger Wehr feiert im Jahr 2018 den 150. Geburtstag
DJK und Landjugend laden
der Kirchweihsonntag. Außerdem soll
die Göggelsbucher Senioren ein
es im Verlauf des Jubiläumsjahres Festausschuss der Versammlung er- und einen geringen Arbeitsaufwand
auch einen Festkommers und Ehrungs- klärte. Ziel der Überlegungen sei für die eigenen Mitglieder, und gleichgewesen, einen geringen Gesamtauf- zeitig sei dies in der Gemeinde für die
GÖGGELSBUCH — Zu einem abend geben.
wand zu haben, damit die Wehrmän- Feuerwehr werbewirksam.
gemütlichen Nachmittag sind alle MitSchon in den beiden vergangenen ner und -frauen auch selbst etwas von
Einholung Patenwehr, Messe im
bürgerinnen und Mitbürger ab 60 Jahren der Expositur Göggelsbuch sowie Jahren hatten die Floriansjünger über- dem Fest haben und für rund 1600 Festzelt und am Nachmittag der
mit
anschließendem
der umliegenden Orte für Sonntag, legt, wie denn das Jubiläum gefeiert Gäste genügend Platz vorhanden ist. Festumzug
10. Januar, 14 Uhr, ins Jugendheim werden soll. Die Idee, nur einen Tag Deshalb habe man sich bereits mit gemütlichen Beisammensein — so lauzu feiern, wurde in der General- Festwirten und Brauereien zusammen- tet bisher das Programm. Auch mit
St. Georg eingeladen.
versammlung im vergangenen Jahr gesetzt.
dem derzeitigen Festwirt der KirchDie Terminierung auf den Kirch- weih und mit dem Markt Allersberg
Ausrichter des Seniorennachmit- noch abgelehnt und dem Verwaltungstags ist seit vielen Jahren die DJK/- rat als Vereinsführung empfohlen, weihsonntag 2018 begründete Usbeck sei dies bereits abgeklärt, wenngleich
Landjugend Göggelsbuch/Lampers- einen Festausschuss ins Leben zu folgendermaßen: Zur Kirchweih stehe zurzeit noch nicht bekannt sei, ob die
bereits ein Festzelt. Der Kirchweih- Familie Härteis auch 2018 Festwirt
dorf. Kinder und Jugendliche werden rufen.
Mittlerweile hat dieses 14-köpfige sonntag sei in Allersberg im Festzelt ist, denn die Kirchweih werde jährmit ihrem abwechslungsreichen Programm für Unterhaltung sorgen und Gremium sechs Mal getagt und war zu eher mäßig besucht, und der Festwirt lich vergeben, wie Allersbergs Bürgerdie Gäste außerdem mit Kaffee und dem Vorschlag gelangt, das 150. Grün- zur Kirchweih könnte das Feuerwehr- meister Bernhard Böckeler betonte.
selbst gebackenem Torten und dungsfest am Kirchweihsonntag zu fest gleich mit übernehmen. Damit Einen zusätzlichen Festkommers
Kuchen verwöhnen.
st feiern, wie Patrick Usbeck für den habe man ein geringes Kostenrisiko zusammen mit einem Ehrungsabend

Orden für die kleinen und großen Hexen

ALLERSBERG — Beim Ordenskommers des Allersberger Faschingskomitees wurden wieder zahlreiche
Auszeichnungen verliehen.
Allersberger Faschingskomitee zeichnete beim Ordenskommers engagierte Mitglieder aus
Vorausgegangen war dem Treffen
ein Gottesdienst, bei dem der verstorbenen Freunde und Gönner des
Allersberger Faschings gedacht wurde. Außerdem gab es erstmals einen
Empfang für die Becher- und Tillträger, die wichtige Förderer des Vereins sind. Martina Schroll-Haußner
sowie Otto Hausmann, langjähriger
Präsident der KG Spalt, wurden in
den erlauchten Kreis der jetzt insgesamt 85 Würdenträger aufgenommen. Hausmann wies dabei auf die
langjährige Verbindung zwischen
Allersberg und Spalt auch im Hinblick auf das Hexenbrauchtum hin.
Bezirkspräsidentin Uschi Klein
zeichnete im Namen des Fastnachtsverbandes Franken (FVF) verdiente
Mitglieder des Allersberger Faschingskomitees aus. Sie würdigte
Allersbergs großartigen Beitrag im
fränkischen Fasching. Mit dem Verbandsorden zeichnete sie anschließend Sabine Hilkens aus, seit vier
Jahren Schriftführerin und auch
Hexennäherin. Den Verbandsorden
gab es weiter für Christian Rupp, den
Ordenskanzler und Zeugwart, und
mit der Jugendauszeichnung des FVF
wurde Mia Walz geehrt, die seit fünf
Jahren bei den Minihexen tanzt. Die

nung und einer Einsatzplanung für
Sonderobjekte werden die geplante
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs und eines neuen Tanklöschfahrzeugs noch manche Stunden verschlingen und die Ausbildung für technische Hilfeleistung und die Ablegung
von Leistungsprüfungen in diesem
Bereich Schwerpunkte bilden.
cke

was bei der Stützpunktwehr mit der
Autobahn nicht gerade wenig sei.
Auch Bürgermeister Bernhard
Böckeler hob in seinem Grußwort die
Kameradschaft und Freundschaft
hervor. Gegenseitiges Verständnis
und Vertrauen seien notwendig, um
die vielen Aufgaben und oftmals
schweren Einsätze gut bewältigen zu
können. Auch Böckeler bescheinigte
Erhard Schneider eine stets kompetente Arbeit. Der dankte aber vor
allem den Floriansjüngern für ihren
Einsatz zu Sicherheit und zum
Schutz der Bevölkerung, „Macht weiter so, dann braucht uns für die
Zukunft nicht bange zu sein“.
Auch einige persönliche Worte fügte er an, denn zum 60. Geburtstag vor
wenigen Wochen hatten ihm die Floriansjünger eine geschnitzte Floriansstatue geschenkt, die bei ihm nun
einen Ehrenplatz hat, wie Böckeler
versicherte.
cke

will man zu einem anderen Termin
vorbereiten.
Der Vorschlag des Festausschusses
stieß allerdings nicht bei allen Mitgliedern auch gleich auf Gegenliebe, die
Meinungen gingen schon deutlich auseinander.
Die Gegner argumentierten, dass es
zum 150-jährigen Jubiläum einfach
zu wenig sei. Es sollte vielmehr ein
mehrtägiges Fest geben und auch ein
eigener Festwirt dafür gesucht werden, lautete der Vorschlag mancher
Versammlungsteilnehmer.
Damit steige aber auch das Kostenrisiko enorm, wurde seitens der Festausschussmitglieder auf andere Wehren mit Jubiläum und teilweise fünfstelligen Defiziten verwiesen. Böckeler unterstützte den Vorschlag des
Festausschusses und so wurde diesem
bei einer Gegenstimme in der Generalversammlung letztlich auch grünes
Licht für die weiteren Vorbereitungen
gegeben.
cke

und seit 2007 beim Allersberger
Faschingskomitee überall im Einsatz
ist, wo sie gebraucht wird. Seit 20
Jahren hält Christine Saurborn dem
Faschingskomitee die Treue. Seitdem
ist sie auch als Hexennäherin tätig
und organisiert den Hexenball.
Dafür wurde sie mit dem Verdienstorden des FVF geehrt. Posthum wurde
der Verdienstorden auch Karin Mierlein verliehen, die vor kurzem plötzlich verstorben ist und 20 Jahre im
Faschingskomitee mitwirkte.

Stolz auf das junge Komitee

Ein dreifach Hoch auf den
Fasching in Franken und ein Lob für
den Präsidenten gab es von Landrat
Herbert Eckstein, der das Allersberger Faschingskomitee einen Eckpfeiler der fränkischen Fastnacht nannte. Stolz auf das junge Komitee und
alle die das Brauchtum so hochleben
lassen zeigte sich Bürgermeister Bernhard Böckeler. Für ihn ist der
Faschingsauftakt zugleich der Neujahrsempfang für den Markt mit vielen Besuchern aus der Metropolregion Nürnberg. Ehrenpräsident Willy
Bittner betonte, dass ihm bewusst
Im Kreise zahlreicher Vertreter des Fastnachtverbandes Franken zeichnete Bezirkspräsidentin Uschi Klein verdiente geworden sei, wie Fasching verbinde
Mitglieder des Allersberger Faschingskomitees aus.
Foto: Sturm und wie nah Freud und Leid zusammenlägen. Das zeige der Tod seines
silberne Ehrennadel des FVF erhiel- Hudak, der seit 2009 zur Hexenzunft Mit der Goldenen Ehrennadel des langjährigen Wegbegleiters, Eibaneten Andre Berdami und Maximilian gehört sowie David Kratzer, der vor FVF zeichnete Uschi Klein Maria sen-Ehrenpräsident Roman Müller,
Baumgartl, die seit 2008 bei den 13 Jahren als Flecklashex anfing und Hudak aus, die ihre Faschingslauf- dem beim Ordenskommers gedacht
Flecklashexen
tanzen,
Martin jetzt Co-Trainer der Minihexen ist. bahn in Meckenhausen begonnen hat wurde.
st

